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BrancheBranche

„Mit dieser Entscheidung haben wir  
dem Wunsch unserer Aussteller entspro-
chen“, so Katarzyna Prostak, stellvertreten-
de Direktorin Trade Fairs der Messegesell-
schaft. Und der Erfolg gibt ihr Recht.  Kids‘ 
Time hat sich zum größten „Showcase“ für 
Spielzeug und Babyprodukte in Osteuropa 
entwickelt – mit beeindruckenden 
Zuwachsraten. So legte in diesem Jahr die 
Zahl der Aussteller von 140 auf 219 um 
über 50 Prozent zu. Die Präsentationsflä-
chen, die sich inzwischen auf fünf Hallen 
verteilen, kletterten von 5.500 Quadratme-

ter auf 7.700 Quadratmeter. Und auch die 
Fachbesucher schätzen die eindeutige Ori-
entierung in Richtung B2B. Knapp 3.200 
Einzelhändler und andere Interessenten 
aus der Wirtschaft lösten vom 27. Februar 
bis zum 1. März ein Eintrittsticket, rund 30 
Prozent mehr als im Vorjahr. „Für Firmen, 
die in Polen noch Distributoren suchen, ist 
unsere Messe besonders interessant“, so 
Katarzyna Prostak, die jedoch noch eine 
Menge Potenzial für Kids‘ Time sieht. „Vor 
allem im Bereich Babyprodukte und -möbel 
sind wir schon sehr breit aufgestellt, aber 

bei Spielzeug oder Textilien gibt es im 
wahrsten Sinne des Wortes noch Spiel-
raum.“ Und auch beim Thema Internationa-
lisierung steckt Kids‘ Time noch in den Kin-
derschuhen. Doch hier geht es ebenfalls 
voran. 2014 beteiligten sich bereits Aus-
steller aus acht Ländern an der Messe, drei 
mehr als im Vorjahr.

Deutsche Unternehmen 
zeigen Flagge

Fünf deutsche Firmen zeigten mit eige-
nen Ständen in  Kielce Flagge – andere 
„segelten“ unter dem Namen ihrer Distri-
butoren wie Hape International. Der Her-
steller von hochwertigem Holzspielzeug 
arbeitet seit drei Jahren mit Creator Polska 
zusammen, ein Unternehmen, das Jacek 
Zagrobelny gemeinsam mit seinem Partner 
führt. Eine sehr fruchtbare Kooperation mit 
Wachstumsraten von jährlich über 30 Pro-
zent, berichtet Zagrobelny, der nicht nur als 
Distributor auf dem polnischen Spielzeug-
markt aktiv ist, sondern mit seinem Fran-
chisesystem Toy Planet, an das inzwischen 
40 Geschäfte angeschlossen sind, auch 
einer der führenden Player in der polni-
schen Spielwareneinzelhandelslandschaft 

Gestartet als reine Verbrau-

cherschau öffnete die Kids‘ 

Time im polnischen Kielce zu 

ihrem fünften Geburtstag die 

Pforten nur für Fachbesucher 

und freute sich über Rekord-

zahlen.

Schaufenster 
   für Osteuropa

Auch Schauen für Kindermode konnte man in 
Kielce bewundern (ganz links)

ist. Rund zehn Spielzeugläden eröffnet Toy 
Planet pro Jahr, 150 könnten es mittelfristig 
werden, so die Strategie des jungen Polen. 
„Bei dem Verkauf der Hape-Produkte profi-
tieren wir von dem guten Ruf der deutschen 
Hersteller.  Wichtig ist angesichts der 
hohen Preissensibilität der Polen jedoch 
auch die Tatsache, dass das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bei Hape ausgewogen 
ist.“ Dass die Hape-Werkbank auf der Mes-
se mit dem 1. Preis in der Kategorie Spiel-
zeug ausgezeichnet wurde, sieht er als 
Bestätigung der guten Zusammenarbeit, 
und ist überzeugt, dass auch die Käthe 
Kruse-Puppen, deren Distribution er nach 
dem Erwerb der Manufaktur durch Hape 
übernehmen will, in Polen gut ankommen 
werden. „Schließlich wurde Käthe Kruse in 
meiner Heimatstadt Breslau geboren,“ 
lächelt er.  Die Bedeutung des polnischen 
Marktes für den Spielzeughersteller bestä-
tigt Katherine Bednarek, Sales Manager 
East Europe bei Hape International, die 
Creator bei der Betreuung des Standes in 
Kielce unterstützte. „Vor allem unser Sorti-
ment rund um das Thema Musik ist sehr 
beliebt“. Und auch die Teilnahme an der 
Kids‘ Time, bei der das Unternehmen zum 
ersten Mal dabei war, sieht sie positiv. 
„Nächstes Jahr werden wir uns bestimmt 
mit einer größeren Fläche beteiligen.“

Wichtigster Markt in Osteuropa

Diese Entscheidung hat der Zirndorfer 
Spielwarenhersteller Playmobil schon im 
vorigen Jahr gefällt und war auch 2014 mit 
einem 100 Quadratmeter großen Stand auf 
der Messe vertreten. Das Unternehmen ist 
von Anfang an in Kielce dabei und wurde 
als Partner der ersten Stunde mit einem 
besonderen Award ausgezeichnet. „In den 
ersten Jahren war diese Messe für uns vor 
allem deshalb interessant, weil wir uns den 
Verbrauchern präsentieren und unsere 
damals noch weitgehend unbekannten 

Produkte vorstellen konnten“, blickt Silke 
Heinrich, Leiterin des zentralen Vertriebs, 
auf die ersten Schritte von Playmobil in 
diesem osteuropäischen Markt zurück,  auf 
dem das Unternehmen seit 2007 mit einer 
eigener vierköpfigen Vertriebsmannschaft 
unterwegs ist. „Polen ist in Osteuropa 
unser wichtigster Markt mit einem großen 
Potenzial, das wir weiter ausschöpfen 
möchten. Schließlich stehen wir hier erst 
am Anfang“, so Heinrich. „Der Bekannt-
heitsgrad von Playmobil steigt kontinuier-
lich, aber daran arbeiten wir weiter – bei-
spielsweise durch unsere TV-Werbung.“

Auch seit mehreren Jahren in Kielce mit 
dabei ist die Firma Edu Kids, die die Marke 
Haba auf dem polnischen Markt vertritt. 
Eine ganze Palette von Haba-Spielen – von 
Obstgarten über Monstertorte und Gary 
Gouda bis Eiertanz – gibt es inzwischen in 
polnischen Versionen. Karin Trzoch musste 
2014 jedoch gleich zwei Stände managen. 
„Wir betreuen seit neuestem auch die Edi-
tion Spiegelburg des Coppenrath-Verlags“, 
berichtet sie. Und die Plüsch- und 
Geschenkartikelkollektion rund um den rei-
selustigen Hasen Felix und Prinzessin Lilli-
fee hat auch in Polen schnell Fans gefun-
den.

Babymarkt wächst

Eine große Rolle spielt in Kielce der 
Bereich Baby. Auf großen Ständen präsen-
tieren sich die polnischen Hersteller von 
Kinderwagen, Babysitzen sowie Kindermö-
beln. Doch auch deutsche Firmen wie 
Hauck, Kiddy, Cybex und Paidi sind vor Ort.  
Mit einem großflächigen und übersichtli-
chen Stand, dessen Gestaltung mit einem 
Preis belohnt wurde,  positionierte sich 
Cybex auf der Messe. Das noch junge 
Unternehmen, das neben dem Thema 
Sicherheit auch die Themen Mode und Life-
style auf seine Fahnen geschrieben hat, 
und mit zahlreichen Auszeichnungen punk-
tet, hat drei feste Außendienstmitarbeiter 
eingestellt und möchte in Polen jetzt Gas 
geben. Auf den Vertrieb über eine Agentur 
setzt die Hauck-Gruppe, bei der vor allem 
die Disney-Kollektion bei der Kids‘ Time auf 
großes Interesse stieß. Und auch Paidi  
stellte sich auf der Messe  über seinen Dis-
tributor Kids Concept mit seiner Linie Eike 
Kinderzimmer und den Kinderschreibti-
schen Falko, Marco und Scout vor, deren 
Mehrwert vor allem darin besteht, dass sie 
im Laufe der Jahre „mitwachsen“ und an 
die Bedürfnisse des Nachwuchs angepasst 
werden können. Und Sales Manager Karoli-
na Laska bestätig hier ebenfalls: Wenn 
man Qualität, Umweltfreundlichkeit und 
Zusatznutzen kommunizieren kann, steht 
auch der polnische Markt Produkten offen, 
die auf den ersten Blick den Preisvorstel-
lungen der heimischen Verbraucher nicht 
entsprechen. 

           Ulla Cramer 
Die Firma Edu Kids, 
die unter anderem 
die Firma Haba in 
Polen vertritt, hat 
nun auch die Edition 
Spiegelburg des Cop-
penrath-Verlags in 
ihr Sortiment aufge-
nommen

Jacek Zagrobelny vom Distributor Creator freut 
sich über den 1. Preis in der Kategorie Spiel-
waren, den er für die Hape-Werkbank erhielt

Katherine Bednarek, 
Sales Manager East 

Europe bei Hape 
International (links), 
präsentiert die Hape-
Werkbank, für die der 
Distributor des Unter-
nehmens Creator den 

1. Preis in der Kate-
gorie Spielwaren 

erhielt


